
ÜBER DIE WERKSTATT 

Diakonie-Werkstatt Wetterau 
HauswirtscHaft

Straßheimer Straße 5
61169 Friedberg

telefon Hauswirtschaft: (0 60 31) 72 52 -738
telefon Empfang: (0 60 31) 72 52 -700

fax: (0 60 31) 72 52 -799
E-Mail: stefanie.boeckner@diakonie-wetterau.de

internet: www.diakonie-wetterau.de

Ansprechpartnerin:  Stefanie Böckner D
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Diakonie Werkstatt Wetterau
         Straßheimer Straße Nr. 5
         Straßheimer Straße Nr. 2



   Stadtmitte

Elvis
 Presley
Kreisel

unsere werkstatt ist mit 70 Plätzen überschaubar und kein anonymer Betrieb. 
sie befindet sich im industriegebiet west in friedberg, Hessen.
wir nehmen Menschen mit einer seelischen oder körperlichen Behinderung 
auf, die nicht auf dem allgemeinen arbeitsmarkt arbeiten können. in den ers-
ten drei Monaten wird geprüft, ob die werkstatt die richtige Einrichtung ist. 
Dann folgt eine zweijährige Berufsbildungsphase. wir fördern den wechsel 
auf den allgemeinen arbeitsmarkt. Dieser ist jederzeit möglich. Bei fragen zu 
einer aufnahme in unserer werkstatt kontaktieren sie bitte unseren sozialen 
Dienst.

Unsere Rahmenbedingungen
 eine stabile und freundliche umgebung
 neue und helle räume
 Vermeidung von Überforderung
 gezielte reduzierung von stressfaktoren
 personenzentrierte Eingliederung
 fachliche aus- und fortbildung 
 augenmerk auf Persönlichkeitsentwicklung
 Zusammenarbeit mit Kliniken und Betreuern 
 ergänzende Hilfsangebote in Gemeindenähe

Berufsbildung
in der werkstatt gibt es einen zweijährigen Berufsbildungsbereich. Hier 
werden die Beschäftigten bei ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt. für 
jede Person wird ein Bildungsplan erstellt. Die Maßnahmen und Ziele wer-
den besprochen, festgelegt und aufgeschrieben. Die schulungen werden 
von den Gruppenleitern und zusätzlichen ausbildungskräften durchgeführt. 
Damit können sich die Beschäftigten auf ihre berufliche tätigkeit auf dem 
ersten arbeitsmarkt nach ihren Bedürfnissen vorbereiten. 

Dies kann eine Vermittlung bedeuten in:
 sozialversicherungspflichtige arbeit
 eine Berufsausbildung (Vollausbildung, verkürzte Vollausbildung oder 

theoriereduzierte ausbildung)
 weiterführende schulische angebote
 ein soziales oder ökologisches Jahr
 weitere Qualifizierungsmaßnahmen der agentur für arbeit

 

Diakonie-Werkstatt
Wetterau

Im Verbund des 
Diakonischen Werkes 
Wetterau



REInIgung

Profitieren sie von unserer langjährigen Kompetenz. Nutzen sie die Vielfalt der 
Dienstleistungen gleich von anfang an. Kompetenz, flexibilität und Zuverläs-
sigkeit stehen bei uns im Mittelpunkt einer vertrauensvollen Partnerschaft. 
Durch unser umfassendes Dienstleistungsangebot schaffen wir für sie frei-
räume und kümmern uns täglich um die sauberkeit und die werterhaltung 
ihrer immobilie. Mit unserem flexiblen reinigungsteam übernehmen wir alle 

arbeiten rund um die sauberkeit und Hygiene in ihrem 
umfeld. 
Neben der reinigung von Büroräumen, öffentlichen 

Gebäuden, Kirchen und Gemeindehäusern, reinigen wir 
gerne auch in privaten Haushalten. 

Von der Grundreinigung bis hin zu kleineren Putzeinhei-
ten sind wir gerüstet. ihre fußböden reinigen wir gründlich 

und Versiegeln diese auch für lang anhaltenden Glanz. auch 
ihre fenster werden von uns profesionell und zuverlässig 

gereinigt. Bei allen arbeiten legen wir immer großen 
wert auf Nachhaltigkeit.
aus diesem Grund verwenden wir ausschließlich 

reinigungsmittel, die ökologisch geprüft sind.
testen sie uns. rufen sie an und vereinbaren sie einen termin.
Ein Vorteil für sie als privater Kunde – profitieren sie vom ermäßigten um-
satzsteuersatz von 7%, den wir als gemeinnützige Einrichtung berechnen.
als unternehmen können sie 50% der im rechnungsbetrag enthaltenen 
arbeitsleistung von ihrer zu entrichtenden ausgleichsabgabe abziehen.

reinigen
Pflegen

Versiegeln

ihre räume sind bei uns 
in guten Händen

Dienstleistungen

	 Reinigung von Büroräumen
	 Versiegelung von Böden
	 Fensterreinigung 
	 Reinigung von Kirchen und Gemeindehäusern
	 Reinigung von privaten Haushalten

Während unserer Geschäftszeiten, Montag bis Freitag von 8.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr, übernehmen wir gerne Ihre Reinigungsarbeiten.


